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Winterer im Lanbesausschusse behauptete Antipathie ber Bevölkerung 
gegen bie Forstbeamten keineswegs eine irgendwie allgemeine ist unb 
höchstens in bedauerlicher Übertreibung vereinzelter Ausnahmefälle ihren 
Grund haben kann. 

Der 9. Juni war bem Besuche ber hochinteressanten Walbungen 
zwischen Romans weilet unb Wangmburg gewidmet. Die Exkursions
teilnehmer überzeugten sich auf Schritt und Tritt von dem zielbewußten 
und erfolgreichen Wirken des fast ein Vierteljahrhundert in dem Reviere 
thätigen Forstmeisters Mencke. Gemischte auch reine Tannenbestande 
aller Altersklassen wurden vorgeführt; am meisten aber entzückten uns 
die langschästigen, astreinen Kiefern im Kafpershang unterhalb Wangen-
bürg. Diese auf lehmigem Sande stockenden Prachtstamme von 40—60 em 
Brusthöhendurchmesser, für welche schon 40 <£ und mehr pro Feftmeter 
erzielt worden sind, mögen wohl manchen Teilnehmer in seinem Vorsatze 
bestärkt haben, der Kiefer innerhalb des natürlichen Verbreitungsgebietes 
der Weißtanne eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Das im be-
kannten Hotel Weyer zu Wangenburg eingenommene Festmahl verlief 
in heiterer Stimmung, gewürzt burch manch gute Rebe teils ernsten, teils 
humoristischen Inhalts; nicht ben minbeften Beifall fanb biejenige auf 
ben ebenerwähnten pastor loci, der zum Gelingen der Versammlung 
so wesentlich beigetragen hatte. K. 

Aus bin verhanblungen bes babifchen Forst-Vereins bei ber 
Versammlung in Gernsbach am 25. September {893. 

Es sind namentlich zwei Fragen, welche bei genannter Versammlung 
eingehend besprochen wurden, und über welche hier kurz referiert werden 
soll:1) 

1. Oberförster Müller-Kirchzarten berichtete in eingehender, 
klarer und instruktiver Weise über das Thema: Welche Aufforstungs-
verfahren haben sich seither bewährt und vollkommene, aus-
dauernde Bestände begrünbet? Welche Erfahrungen ergeben sich 
d a r a u s für etwaige Fortsetzung der Aufforstungen hierzulande? 

Man erfährt aus ben Mitteilungen, baß von 1878—1891 in Baden 
4592 ha Walb neu angelegt wurden und zwar 1700 ha (37 vCt.) im 
Staatswald, 966 ha (21 pCt.) im Gemeindewalb, 219 ha (5 pCt.) im 

1) Näheres lann in den vorliegenden gedruckten Verhanblungen, Freibnrg i. B., 
Universitätsbuchhllndlung von Chr. Lehmann 1894, nachgelesen werden. 
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Körpeifchllftswald, 767 ha (17 pCt.) im standesherrlichen und grund-
herrlichen Walb unb 940 ha (20 pCt.) in Privatwalbungm. Das 
Domänenärar ist daher bei diesen Neuanlagen am stärksten, der Gemeinde-
besitz am schwächsten beteiligt, benn ber Waldbesitz des ganzen Lanbes 
verteilt sich auf runb 18 pCt. Staatswalb, 46 pCt. Gerneinbewalb, 8,5 pCt. 
Körperschaftswald, 11 pCt. Standes- und Grundherrenwalb unb 22 pCt. 
andere Privatwaldungen. I n erfreulicher Weise haben sich auch die 
Privatwaldbesitzer an den Aufforstungen beteiligt; dieselben bleiben bei 
neuen Waldanlagen 20 Jahre steuerfrei und erhalten aus dm Staats-
psianzfchulen gutes Pflanzmaterial, auch Geldprämien für gut ausgeführte 
Kulturen. Von den Neuanlagen kommen 5 pCt. auf bie Tiefebene, 
12 pCt. auf bas tzügellanb unb 83 pCt. auf bas Bergland (Rmtberge, 
ertragslose Weide- und Ackerlänbereien). 

Mit bem badischen Forftgesetz (1. Mai 1834) brach sich die Erkenntnis 
vom Werte und Nutzen des Waldes erst Bahn; schädliche Berechtigungen 
wurden abgelöst. Es wurden ganze Distrikte hergegeben, um andere lasten-
frei zu machen. Die so mtstanbenen Flachenverlufte würben durch An-
kaufe gebeckt. 

Hinsichtlich ber zuerst ausgeführten Voll-, Riefen- und Plattenfaaten 
kommt Referent zu folgendem Resultat: Die Saaten haben ausnahms-
los, selbst aus den besten Böben, ben Nachteil, daß sie in den ersten 
10 Jahren nur sehr langsam wachfen und auf zur Verunkrautung ge-
neigten Böden dem Unkraut erliegen, daß sie die für spätere Wirtschaft 
hinderlichen Zwieselbildungen fördern und durch ihre dichte Bestockung, 
wie durch die Unzahl abgestandener schwacher Stämmchen dem Schnee-
druck zum Opfer fallen, die Feuersgefahr erhöhen, verheerenden Insekten 
willkommenes Angriffsgebiet, Pilzwucherungen üppigen Nährboden bieten. 
Doch muß hier hervorgehoben werden, daß aus dm Fichtmsaaten auch 
recht schöne, vollkommen ausdauernde Bestände hervorgegangen sind. 

Auch die Büschelpflanzungen hätten sich nicht bewährt, sie lieferten 
viele Zwieselbilbungen und brächten fchon im 20.—25. Jahre bem Wirt-
schafter Verlegenheiten. Die Einzelpstanzung, felbft mit unverschultm 
Exemplaren, sollte daher künftig an Stelle der Büschelpstanzung treten. 
Mit der Einzelpstanzung habe man in einzelnen Bezirken schon seit 1850 
begonnen; man habe die Pflanzen anfänglich mit dem Hohlbohrer aus 
Saaten und Naturverjüngungen gewonnen. Die Kosten für ältere Pflanzen 
feien zu groß, man sollte keine über 5 Jahre alte Pstanzen verwenden, 
oft genügten schon 3 und 4jährige Setzlinge. Der Pflanzverband bewege 
sich zwischen 1,2 und 1,5 m. Bei billigen Pstanzen und auf graswüchsigen 
Böden fei der Verband 1—1,2 m vorzuziehen. Man habe Fichten, 
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Tannen, Kiefern, Lärchen, Eichen auch Zirbelkiefern verwendet. Die Tanne 
habe viel durch Spätfröste gelitten, der Fichte gehöre künftig der erste Platz. 

Bezüglich des zweiten Teils der Frage sagt Referent wörtlich: 
„Im Tiefland und Hügelland liegt kein Grund vor, von dem bisher 

eingehaltenen Verfahren abzuweichen. Im Bergland sei die Pflanzung 
mit verschulten 4 und 5 jährigen Pflanzen im Verband von 1,2 m bis 
1,5 m Regel. Hauptholzart ist die Fichte, welcher thunlichst überall 
Forlen, eventuell Zürbelkiefern und in nicht zu hohen Lagen Tannen bei-
zugeben sind. Die Forlen sind unverschult im Alter von 2 Jahren, die 
Tannen verschult wie die Fichte zu verwenden." 

Nachbern noch eine Reche Rebner (Schuberg, Klehe, König, 
Ebert u. s. w.) ben interessanten Vortrag bes Referenten ergänzt hatten, 
faßte ber Vorsttzmbe das Resultat der Besprechung mit den Worten zu-
sarnmen: 

„Daß im allgemeinen die Saat sich weniger vorteilhaft gezeigt habe, 
als die Pflanzung, daß in den meisten Fällen die Einzelpstanzung 
günstigeren Erfolg aufzuweifen habe, als die Büschelpflanzung, daß viel-
fach die reinen Bestände schwerere Schädigungen erlitten, gemischte Be-
stände sich besser gehalten haben gegen schäbliche Einflüsse, daß unser 
Streben bahin gehen müsse, womöglich bem Stanbort angepaßte Bestands-
Mischungen herbeizuführen, daß die Einmischung von Laubholz in die 
Nadelholzkultur nicht außer acht zu lassen sei, wenn auch bisher ein Er-
folg nicht erzielt wurde, baß Mißerfolge uns lehren müssen, welche 
Fehler wir künftig zu vermeiben haben. Zur Minderung ber Kosten 
wurde Verwenbung unverfchulter Pflanzen unb nicht engerer Verbanb 
als nötig empfohlen." 

2. „ I n welcher Hinsicht bebars unsereWalbhut-Einr ichtung 
ber Verbesserung, unb welche Änderungen sind zu wünschen." 

Über dieses Thema wurde von Oberförster Wittmer sehr eingehenb 
berichtet. Derselbe hebt heroor, baß der wichtige Gegenstand im Vereine 
bereits 1877 unb 1879 besprochen worben sei; man habe bie Wichtig-
keit besselben allgemein anerkannt, eine Änderung der Verhältnisse sei 
aber trotzdem bis jetzt nicht eingetreten, Die bezüglichen Bestimmungen 
gründen sich auf das Forftgefetz von 1863; Änderungen feien vorgenommen 
worden 1854, 1871 und 1879. Die gegenwärtige Lage fei folgende: 

„Das Forstgesetz bestimmt, daß zum Schutze des Waldeigentums eine 
hinreichende Anzahl Hüter angestellt sein muß, nur volljährige Leute unb 
solche von gutem Rufe können gewählt werben. Die Wahl trifft ber 
Walbbesitzer, bas Bestätigungsrecht hat bas Bezirksamt nach Vernehmung 
der Forftbehörde." 



606 Aus den Verhandl. des bad. Forst-Vereins bei der 38. Verfamml. ic 

„Der Gehalt des Gemeindewaldhüters wird von der Gemeinde fest-
gesetzt und vom Bezirksamt mit Zustimmung ber Vezirksforstei genehmigt. 
Bei ben übrigen Waldeigentümern ist die Festsetzung des Gehaltes nur 
von der Zustimmung der Forstbehörbe abhängig gemacht." 

„Eine weitere Bestimmung, der § 182 b. F. G. besagt, baß ver-
schiebene Walbeigentürner mit Genehmigung der Forstbehörbe einen ge-
meinfamen Waldhüter bestellen können." „Die Entlassung ber Gemeinbe-
und Privatwalbhüter erfolgt durch das Bezirksamt nach Anhörung des 
Gerneinderats und der Bezirksforstei." „Alle übrigen Walbbesitzer können 
ihre Waldhüter jeberzeit, ohne Angabe eines Grunbes, entlassen." 

„Die Bezirksforstei kann die Entlassung eines Waldhüters auch ihrer-
feits verlangen; bem Walbeigentürner steht ber Rekurs an das Ministerium 
des Innern offen." 

„Die Gehaltsbezüge der Domänenwaldhüter sind ebenfalls gefetzlich 
geregelt. Der Waldhüter der I. Gehaltsklasse bezieht 5 2 0 - 8 0 0 Jf; der 
der IL Gehaltsklasse 520—620 Jl. Zum Gehalt tritt Hinterbliebenen 
Versorgung und Wohnungsgelb". 

„Die Gehalte ber Gemeinbe-, Körperschaft^ unb Privatwalbhüter 
sinb sehr verschieben; bedingt durch die ebenso verschieden großen Hut-
bezirke. Die jährlichen Gehaltsbezüge sinken bei Privatwaldhütern bis 
zum Betrage von 10 M fjerab." 

„Die Übung und Regel ist es, das Waldhutpeisonal thunlichft dem 
Stande der Waldarbeiter zu entnehmen; eine besondere sorfttechnische Aus-
bildung oder die Ablegung einer Prüfung vor der Anstellung wirb von 
den derzeitigen Waldhütern nicht verlangt." 

Dies die jetzt bestehenden Einrichtungen. Es fei auch von der vor-
gesetzten Behörde längst anerkannt, baß biefelben ungenügend feien. Die 
Hauptrnitzftände beständen bei dem .Hutspersonal der Gemeinden und 
Privaten, namentlich feien bie Gehalte unzureichenb unb die Qualifikation 
der Bediensteten oft ganz ungenügend; der Hauptgrund dieser Übelstände 
läge in den sehr ungleich großen Bezirken, jede Gemeinde habe ihren 
eigenen Waldhüter, statt daß man mehrere Waldungen zu einem ent-
sprechend großen Bezirke zusammenlege. Noch schlimmer lägen die Ver-
hältnisse in den Privatwaldungen, hier werde der Waldhüter oft nur 
wegen der Form angestellt, nur um dem Gesetze zu genügen. Auch die 
Anftellungs- und Entlassungsuerhältnisse müßten neu geregelt und die 
Disziplinstrafgewalt nur in die Hand der Forstbehörde gelegt werden. 
Endlich fei die Vorbildung des Hutsperfonals ganz ungenügend. Re-
ferent wünfcht keinen „gebildeten" Förster, aber der Unterschied zwischen 
einem solchen und dem jetzigen Hutpersonal sei doch zu groß, die goldene 
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Mittelstraße fei hier wohl vorzuziehen. Aus der mangelhaften Vor-
bildung erkläre es sich auch, daß viele Walbhuter nicht bas notwenbige 
Ansehen genössen. Unerläßl ich sei bie B i l b u n g zweckmäßiger 
Hutbezirke unb bessere B e z a h l u n g der Bediensteten. Referent 
schildert dann die jetzt beftehenben bezüglichen Verhältnisse in anderen 
Staaten und kommt zu bem Resultat, daß namentlich bie in Preußen 
unb Bauern bestehenden Verhältnisse für Baden nicht passend seien. Ent-
sprechender wären die Forstschutzverhältnisse in Württemberg; dort habe 
man durch Gesetz vorn 16. August 1875 den Gemeinden und Privaten 
die Übertragung des Schutzes ihrer Waldungen an den Staat ermöglicht 
und es wäre bereits 1880 der Schutz von 25 000 ha derartige Waldungen 
durch Vertrag an den Staat übergegangen; die Waldbesitzer zahlten als 
Entschädigung an den Staat für Waldfchutz ca. 2,02 <M pro Hektar. 

I m Großherzogtum Hessen lägen die Verhältnisse etwa wie in Baben. 
Die Hess. Forstwarte würden teils aus der Zahl ber Militäranwärter, 
teils aus ber Zahl ber Holzhauer unb Kulturarbeiter entnommen; bie 
Ablegung einer kleinen Prüfung vor der Anstellung fei Vorschrift. Die 
Warteten seien durchschnittlich 500 ha groß, sie zerfielen in Großherzog-
liche- und Gemeinde-Forstwarteien, ferner in solche, welche nur Privat-
wald II. Klasse (Kleinbesitz) und solche, welche nur Privatwald I. Klasse 
(Großbesitz) enthalten. Die großherzoglichen Forstwarte erhielten: 924, 
1034 und 1134 M. 

Referent teilt nun den neuen Hess. Gefetzentwurf mit, durch welchen 
die Forstschutzverhältnisse in Hessen geregelt werden sollen und kommt zu 
dem Schluß, baß bie verschiedenen Walbbesitz- und Grötzenverhältnisse der 
einzelnen Staaten auch verschiedene Organisationen verlangten, welche 
nicht in allen Punkten direkt aus Baden übertragbar seien, Baden müsse 
sich daher aus seine eigenen Fuße stellen. Arn besten stimmten die badischen 
Verhältnisse noch mit den hessischen überein, nur strebe man in Hessen 
mehr die Verstaatlichung des Forstdienstes an, während nach Ansicht des 
Referenten die Autonomie ber Gemeinben nicht ohne zwingenden Grund 
verletzt werden follte. Es sei möglich, die Walbhut in Gemeinbewalbungm 
bem Organismus bei Gemeinbeverwaltung unter Wahrung ber staatlichen 
Oberaufsicht unb Kontrolle einzufügen. „Der Ausbau bes vorhanbenm 
babischen Festgesetzes, bas bie technische Bewirtschaftung der Gemeinde-
Waldungen unb die Bestellung der Wirtschafter für diese in die Hand 
nimmt, muß auch logischerweise zu dem Schluß führen, daß der Staat 
berechtigt fei, hinsichtlich der Forstaufsicht, sofern er diese im öffentlichen 
Interesse gelegen erachtet, mindestens bezüglich der Bildung ber Hutbezirke 
unb der Dotierung ber Bebiensteten bas Gleiche zu thun." 
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I n Baden fei das Oberförstersystem am reinsten durchgebildet, es 
sei dadurch charakterisiert, daß Verwaltung, Wirtschaft und Betriebsführung 
in einer Hand liegen, deshalb fei auch für den sogenannten Förster in 
preußischem Sinne bei einer durchzuführenden Organisation kein Platz. 
„Das Waldhutpersonal, wie in es mir vorstelle, soll hinsichtlich seiner 
Ausbildung bezw. Vorbildung den Bedürfnissen einer fortgeschrittenen 
Nutzholzwirtschaft und eines intensiven Kulturbetriebes gerecht werden 
können; es soll aber kein selbständiger Betriebsbeamter geschaffen werden, 
fondern ein einfacher Forstwart, der den Oberförster bei ber Verfchieben-
artigkeit des Dienstbetriebes aber auch wirklich unterstützen kann. Denn 
gerade dort, wo das Oberforstersystem am reinsten durchgeführt ist, der 
Oberförster für alles verantwortlich gemacht wird, ist ein tüchtiges und 
infolge feiner Bezahlung auch unabhängiges Walbhutperfonal erforderlich." 

Auf Grund der vorstehend kurz entwickelten Gesichtspunkte legte nun 
Referent in Gestalt von 20 formulierten Paragraphen feine Vorschläge 
der Versammlung vor. I n § 1 wirb namemtlich dem Staate bas Recht 
ber Einteilung in Hutsbezirke gewährt, worin Wit tmer ben Kernpunkt 
der ganzen Frage erblickt. An den gründlichen und wohldurchdachten 
Vortrag Wittmers reihte sich noch eine längere Debatte, bei welcher 
wegen vorgeschrittener Zeit zwar die einzelnen Paragraphen nicht mehr 
durchgesprochen werden konnten, aus welcher aber immerhin hervorging, 
daß das badische Forstpersonal bei der behandelten Frage in allen Haupt-
punkten erwünschte Übereinstimmung zeigte. 

Aus diesem Grunde wurde denn auch schließlich folgende Resolution 
fast einstimmig zum Beschluß erhoben: 

„Eine Besserung unserer derzeitigen für die Dauer unhaltbaren Zu-
stände hinsichtlich der Einrichtung unferer Waldhutverhältniffe ist dringend 
wünschenswert. I n ihren Grundzügen stimmt der Verein den Vorschlägen 
des Berichterstatters bei und wird nicht aufhören, die als wünschenswert 
erkannten Zielpunkte anzustreben." Auf Antrag des Oberförsters König-
St. Blafien wurde noch folgender Zufatz befchlossen: 

„In erster Linie aber ist es dringend notwendig, daß wenigstens 
die Bestimmungen des Forstgesetzes dahin abgeändert werden, daß in ge-
eigneten Fällen die Hut mehrerer Gemeinde-, Körperschafts- und Privat-
Waldungen auf Antrag der Forstbehörde durch die Verwaltungsbehörde 
zwangsweise zu einem Hutbezirke vereinigt werden kann," 

Zum Schlüsse wurde auf Antrag des Oberforftrats Schuberg in 
Karlsruhe auch noch der folgende Zufatz beschlossen: 

„Die Geltendmachung unserer Wünsche soll auch auf dem Wege der Presse 
oder aus einem fönst geeigneten Wege und zu geeigneter Zeit erstrebt werden." 


